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Brief aus Thiringeu.
Viel besprochen wird hier das Attentat" gegen Ernst Ilaeckel.

Der Verlauf ist aus der Tagespresse bekannt. Haeckel saß abends
an seinem Studiertisch bei der Lampe in der Nähe des Fensters,
als ein Stein gegen ihn geworfen wurde und das Fenster zertrüm-
merte. Die Entrüstung gegen den unbekannt gebliebenen Täter
war allgemein. Man riet auf fanatische Katholiken, ohne daß man
bestimmte Anhaltspunkte gehabt hätte außer einigen anonymen
Drohbriefen aus den letzten Wochen. Nach den neueren Nach-
richten scheint es sich wohl nur um einen Dummenjungenstreich
oder eine Roheit zu handeln: Die Villa des Gelehrten liegt in einer
wenig verkehrsreichen Gegend und bietet da allergeeignetste
Terrain fttr derartige Ausschreitungen; der Stein war etwa taubenei-
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groß, 105 g schwer und jedenfalls wenig geeignet, einen Menschen
ernsthaft zu verletzen ; er hat auch nur die äußere Fensterscheibe
durchschlagen, war also mit geringer Kraft geworfen. Zu fast der
gleichen Zeit wurde ein Stein gegen da Fenster eines jungen, in
der Nähe wohnenden Tlniversitätslehrers geworfen, der übrigens
ebenfalls unverletzt blieb. Aber schon aus inneren Gründen glaube
ich nicht recht an ein reguläres Attentat: Den Fernerstehenden
mag Haeckel als der streitbare Kämpe auf dem Gebiete der
Natur- und Religionsphilosophie erscheinen, in seiner näheren Um-
gebung aber herrscht der Zauber seiner liebenswürdigen Persönlich-
keit. dem sich keiner entziehen kann noch will; ein Greis, aber
frisch wie ein Jüngling, von sprudelnder Lustigkeit, von glühender
Begeisterung für alles Schöne und Gute, von steter Freundlichkeit
gegen Groß und Klein, das ist das Bild des Baeckel, wie es in
der Seele der Jenenser lebt, und ein solcher Mensch kann gerade
in Jena, wo seine Persönlichkeit allen gegenwärtig und lebcndig
ist, nicht Gegenstand fanatischen Hasses sein. Auf die Nachricht
von dem vermeintlichen Attentat hat übrigens der Ausschuß
der Jenaer Ortsgruppe des Deutschen Monistenbundes be-
schlossen, dm im Bau begriffenen phylogenetiachen Museum zu
Jena 500 Mark zuzuweisen - aliquisque malo fuit usus in illo. Dies
phylogenetisehe oder phyletiseke Museum, das auf Betreiben
Haockels in der Nähe seines jetzigen zoologischen Instituts ein-
gerichtet wird und zu dem der Landesfttrst soeben 10 000 Mark ge-
spendet hat, soll das größere Publikum mit der Stammesgeschichte
des Menschen und der Tiere, sowie überhaupt mit der Entstehung
des Lebens vertraut machen und nimmt namentlich die äußerst
reichhaltigen naturwissenschaftlichen Sammlungen von H a e ck e I
selber auf. Doch davon ein andermal mehr, wenn das Museum
fertig ist,

Jetzt, da der Sommer herannaht, richten sich die Blicke der
Gebildeten in ganz Thüringen nach Jena: feiert doch die Uulversltiit
Jena in diesem Sommer ihren 350. Geburtstag. Gleichzeitig wird
das neue Universitätsgebäude, ein Meisterwerk düs Stuttgarter
Architekten Prof. Tb. Fischer, eingeweiht werden. Um den Platz
für diesen Neubau zu schaffen, mußte das alte Schloß, in dem
Goethe sein ständiges Absteigequartier in Jena hatte, weggerissen
werden. Die Kostendeckungsfrage bereitete anfangs mannigfache
Bedenken, die aber durch ungewöhnlich reiche Spenden, die für
die Oplerwilligkeit der Stadt Jena ein glitnzendes Zeugnis ablegen,
schließlich überwunden wurden. Außer einigen Privatpersonen
steuerten die Stadt, die Carl Zeiss-Stiftung und die Sparkasse be-
deutende Summen bei. - Das Jubiläumsjahr ist zugleich das zweite
Jahr des noueingerichteten Wahl pror e kto rats; bisher nämlich
wechselte das Prorektorat nach einem bestimmten Turnus und
dauerte auch nur ein Semester, während es jetzt ein ganzes Jahr
währt. Der Jubiläumsprorektor ist der Assyriologe Delbrück,
ein Mann, der trotz seiner 6 Jahrzehnte und trotz eines lästigen
Augenleidens das allgemeine Vertrauen genießt, daß er die Uni-
versität würdig vertreten wird, ein Gelehrter im besten Sinne des
Wortes, voll von Weisheit und von klassischer Beredsamkeit.
Natürlich beschäftigt sich die öffentliche Meinung andauernd mit
dem bevorstehenden Ereignis, und man konnte den Glanz des zu
erwartenden Festes nicht genug rühmen; der Kaiser sei eingeladen
worden und werde einen seiner Söhne mit der Vertretung beauf-
tragen. und was dergleichen abenteuerliche Gerüchte mehr sind.
Da erläßt nun der derzeitige Prorektor eine Erklärung in den poli-
tischen Blättern, die etwas Wasser in die Glut gießt; das Programm
stehe noch garnicht fest und habe jedenfalls noch nicht die Billigung
der zuständigen Behörden bzw. durchlauchtigsten Erhalter selber
gefunden, alle daran geknüpften Folgerungen seien zum mindesten
verfrüht; keinesfalls beabsichtige man, mit den Jubelfeiern anderer
UniveTsitäten aus ähnlichen Anlässen in Wettbewerb zu treten.
Auch für die innere Ausschmückung der neuen Universität
regen sich zahlreiche Hände. Ein Ausschuß früherer Jenenser Stu-
denten bittet um Beiträge für große Wandbilder aus der Jenaer
Vergangenheit (an das lJniversitätsrentamt). Ich scheue mich nicht,
selber ein Schüler der alma mater jenensis, diese Bitte hier befür-
wortend weiterzugeben.

Recht viel und mehr als nötig haben wir in den letzten Wochen
über die Naturheilkunde gehört. Die Thüringer Bundesgruppe der
Vereine fUr naturgemäße Lebens- und Iteitweise hatte an die
Landtage derjenigen Regierungen, welche die Universität Jena er-
halten, eine Petition folgenden Inhalts gerichtet: a) Errichtung
eines Lehrstuhls für Naturheillehre (physikalisch-dia-
tetische Therapie) an der Universität Jena, b) in Verbin-
dung mit diesem Lehrtuh1 die Abhaltung öffentlicher Vorlesungen
über Gesundheitspflege, an welchen teilzunehmen Laien, insbeson-
dere aber Lehrern der Volks- und Mittelschulen, möglich gemacht
werden soll.

In Aerztekreisen machte weniger der Antrag mit seinen etwa
2000 LTnterschriften Aufsehen, als die Tatsache, daß sich 27 Orts-
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krankenkassen Thuringens ihm angesthlossen hatten. Die führende
Ortskrankenkasse kam dadurch in eine unter den Aerzten viel korn-
mentierte Situation Sie vertrat die Petition, in deren Begründung
die physikalische Heilmethode als billigste Kur den Kranken-
kassen empfohlen wird, nachdem kurz vorher dieselbe Kasse, ja
dieselbe Vorstandsperson, mit dem Aerzteverein behufs Einschrn-
kung der physikalischen Heilmethode wegen zu hoher Kosten
in Verbindung getreten war.

Ich will hier den Gang der Verhandlungen in den Landtagen
von Sachsen-Weimar und Sachsen-Meiningen kurz skizzieren.

Der Weimarische Landtag ist vorher bereits zweimal mit
ithnlichen Ansuchen behelligt worden, die beide dazu führten, daß
in sehr erfreulicher Weise größere Mittel seitens der Volkawertre-
tung bereitgestellt wurden, um die physikalischen Heilmittel der
medizinischen Klinik in Jena zu vervollsthndigen. Damit war den
Petenten natürlich nicht gedient. sie wollten eine Förderung der
Naturheilkunde nach der politischen Parteiseite hin. In gleicher
Weise hatten vor wenigen Jahren die Homoopathen einen Lehr-
stuhl in Jena beantragt, übrigens ebenfalls vergebens. - In der
Begründung des Gesuchs wird zunachst der Umfang der Naturbeil-
bestrebungen geschildert; auf die thüringischen Staaten sollen allein
75 Vereine mit 10000 Mitgliedern entfallen (die Einwohnerzahl der
thüringischen Staaten beträgt etwa J 4 Millionen); der offenbare
Mangel an naturheilkundigen Aerzten rühre von dem Mangel eines
entsprechenden Unterrichts her; in den Kliniken Jenas gebe es
keine Einrichtungen, um jungen Medizinern die physikalischen Heil-
methoden zu zeigen und einzuüben. - Der Berichterstatter des
Landtagsausschusses nahm seine Aufgabe sehr ernst und erkundigte
sich bei Freund und Feind, um ein möglichst unparteiisches Urteil
zu gewinnen. Schließlich lud er den ganzen Landtag zu einer Be
sichtigung der Jenaer medizinischen Klinik ein. Die Landtags-
boten erschienen, der Direktor, Prof. Stintzing, hielt ihnen erst
einen kleinen Vortrag über die physikalische Medizin, in welchem
er darauf hinweisen konnte, daß die beiden Lehrbücher, welche
mit die größte Verbreitung in dieser Disziplin gefunden hätten,
nämlich das ältere von Rossb ach und das neuere von Matthes
(Hydrothorapie), in der Jenaer Klinik entstanden wären. Dann wurde
eine Besichtigung der sehr vollständigen, fast opulenten physika-
lisch-diätetischen Heilapparate der Klinik vorgenommen: Man sah
eine Badeanstalt mit sämtlichen Heilbädern (außer Sandbad), klei-
nere Badeeinrichtungen auf allen Stationen, ein schönes Röntgen-
Kabinet, einen Wassmuthschen Inhalationsapparat in einem eigenen
Inhalationsraum, schön gelegene Terrassen für Sonnen- und Luft-
bäder, Finsenapparat, Einrichtung für kompeusatorische IJebungs-
therapie, Zander-Apparate, farbige Tafeln für Diätschemata und
vieles andere.

Dementsprechend lautete nun auch der Bericht des Petitions
ausschusses, der in seiner Majorität zu dem Antrag kam, über das
Gesuch zur Tagesordnung überzugehen. Die Minorität beantragte
erfolglos die Ueberweisung an die Regierung zur Kenntnisnahme.
Nur aus der Sozialdemokratie und aus der freisinnigen Partei wur-
den im Plenum einige Stimmen zugunsten des Minoritätsantrages
laut.

Weniger glatt ging die Angelegenheit im Meininger Land-
tage ab. Die Regierung erklärte zwar, den positiven Bestrebungen
der Natnrheiler, soweit sie berechtigt seien, werde auf den deut-
schen Universitäten schon entsprochen; man könne nicht einen
Universitätslehrer anstellen, der in striktem Gegensatz zu den
Grundlehren der modernen Medizin stände; die Ueberweisung zur
Erwägung« sei überflüssig, weil die Regierung schon erwogen habe
und keinesfalls dem Antrag zustimmen werde. -- Trotzdem traten
nacheinander Vertreter der verschiedenen Parteien für den Antrag
ein, sodaß er schließlich mit großer Majorität angenommen wurde.
- Praktische Konsequenzen hat das freilich nicht, denn einmal
wird die meiningische Regierung dem Antrag voraussichtlich keine
weitere Folge geben, und dann würde ja nur bei Uebereinstimmung
der vier Erhalterstaaten eine neue Professur begründet werden
können. Aber selbst angenommen, ein solcher Lehrstuhl würde
geschaffen, so würde damit nur das ganz unverfängliche Beispiel
der Universitäten Berlin, Heidelberg, Breslau, die bereits eigene
Lehrstühle für Hydrotherapie gegründet haben, nachgeahmt sein

im schlimmsten Falle etwas deplaziert für die kleinen Verhält-
nisse Jenas. [n Fachkreisen glaubt man daher auch vielfach, der
Antrag der Naturheilvereiue sei garnicht ernst gemeint gewesen
und habe nur Reklame machen sollen.

Da wir einmal bei den Landtagsverhaudlungen sind, so sei
noch erwähnt, daß die Assistenzärzte der Universitätskliniken
sich mit einem Gesuch um 4lehaltserhöhung an den Landtag ge.
wandt hatten.

Es ist zwar bereits eine Gehaltserhöhung bewilligt worden, sie
wird aber größtenteils verschlungen durch die gleichzeitig einge-
tretene Erhöhung der Verpflegungegelder. Die Anträge der Assi-

stenzärzte richten sich demnach auf Festsetzung des Anfangagebalts
auf 100 Mark monatlich und freie Station, Erhöhung des Gehalts
von zwei zu zwei Jahren um 200 Mark unter Anrechnung früherer
Assistententätigkeit und schließlich auf Uebernahme der Unfall-
versicherung seitens des Staates.

Die Regierung erkannte im Laufe der Verhandlungen ein Be-
dürfnis nach Aufbesserung in gewissen Grenzen an und sagte Ma-
terialsammlung zu, worauf ihr der Antrag zur tunlichsten Berück-
sichtigung« überwiesen wurde. Gum p r e ch t (Weimar).
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